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Präsens – Bildung
Einfache Verben
1.
wohnen, spielen, schreiben, kochen, fragen, tun, wandern

Die Infinitivendung ist immer -en oder -n.

2. a
ich wohne, du wohnst, Sie wohnen, er/es/sie wohnt, 
wir  wohnen, ihr wohnt, Sie wohnen, sie wohnen
b
ich f e, du f st, Sie f en, er/es/sie f t, wir f en, ihr f t, 
Sie f en, sie f en

3.
ich komme, du kommst, Sie kommen, er/es/sie kommt, 
wir kommen, ihr kommt, Sie kommen, sie kommen

4.
ich schreibe lerne frage
du schreibst lernst fragst
Sie schreiben lernen fragen
er/es/sie schreibt lernt fragt
wir schreiben lernen fragen
ihr schreibt lernt fragt
Sie schreiben lernen fragen
sie schreiben lernen fragen
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ich trinke spiele wandere
du trinkst spielst wanderst
Sie trinken spielen wandern
er/es/sie trinkt spielt wandert
wir trinken spielen wandern
ihr trinkt spielt wandert
Sie trinken spielen wandern
sie trinken spielen wandern

5.
du hörst/wohnst, ich trinke, er/es/sie schreibt/kocht/kommt, 
ihr schreibt/kocht/kommt, wir lernen, Sie lernen, sie lernen

6. a
1. kommt, 2. wohnt, 3. geht, 4. gehen, 5. kommen
b
1. geht, 2. lernst, 3. trinken, 4. fragt, Kochen, 5. machen,
6. wohnst, 7. schreibe
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7. a
kommt, wohnt, geht, spielt, hört

8. a
ich heiße, du heißt, Sie heißen, er/es/sie heißt, wir heißen, ihr
heißt, Sie heißen, sie heißen
b
du heißt = er/es/sie heißt

Endet der Verbstamm auf ß, s, ss, z, tz ist die 2. Person Singular
(du) = 3. Person Singular (er/es/sie). Die Endung ist -t (nicht -st).

9.
du reist, er/es/sie reist; du sitzt, er/es/sie sitzt; du küsst, 
er/es/sie küsst; du siezt, er/es/sie siezt
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10.
heißt, heiße, du, kommst, Ich, wohne, du, Ich, kommen, ich,
ihr, heiße, sie, Gehst

11.
ich antworte, du antwortest, Sie antworten, er/es/sie antwor-
tet, wir antworten, ihr antwortet, Sie antworten, sie antworten

Endet der Verbstamm auf t oder d, dann ist in der 2. Person
Singular und Plural (du/ihr) und in der 3. Person Singular
(er/es/sie) ein e vor der Endung -st und -t.

12.
du wartest, er/es/sie wartet, ihr wartet 
du badest, er/es/sie  badet, ihr badet

13.
1. arbeite, 2. fragt, Arbeiten, 3. antwortet, arbeite, 4. arbeitet,
wartet, 5. kommt, bittet, 6. redet, antwortet
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Besondere Verben
1.
fahren: ich fahre, du fährst, Sie fahren, er/es/sie fährt, 
wir fahren, ihr fahrt, Sie fahren, sie fahren
lesen: ich lese, du liest, Sie lesen, er/es/sie liest, wir lesen, 
ihr lest, Sie lesen, sie lesen
nehmen: ich nehme, du nimmst, Sie nehmen, er/es/sie nimmt,
wir nehmen, ihr nehmt, Sie nehmen, sie nehmen

Einige Verben wechseln den Vokal in der 2. (du) und
3. (er/es/sie) Person Singular: a f ä und e f i(e).
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2.
a f ä: fallen f er/es/sie fällt, tragen f er/es/sie trägt, fahren f
er/es/sie fährt, waschen f er/es/sie wäscht, halten f er/es/sie
hält
e f i(e): geben f er/es/sie gibt, treffen f er/es/sie trifft, lesen f
er/es/sie liest, nehmen f er/es/sie nimmt, helfen f er/es/sie
hilft, sehen f er/es/sie sieht

3.
du nimmst/fällst/liest, ich helfe, er/es/sie trifft/gibt/liest/fährt,
Sie waschen, wir waschen, ihr seht/fahrt, sie waschen

4.
2. Sag mal, liest du gerade? – Ja, ich lese. 3. Sag mal, sprichst
du ein bisschen Deutsch? – Ja, ich spreche ein bisschen Deutsch.
4. Sag mal, schläfst du gern lange? – Ja, ich schlafe gern lange.
5. Sag mal, isst du gern Pizza? – Ja, ich esse gern Pizza. 6. Sag
mal, fährst du mit dem Bus nach Hause? – Ja, ich fahre mit dem
Bus nach Hause.
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Das Verb mögen ändert den Vokal in der 1. (ich), 2. (du) und
3. (er/es/sie) Person Singular: ö f a.

5.
1. Magst, 2. mag, 3. Mögen, 4. mögen, 5. mag, 6. mag,  
7. mögen

Auch das Verb wissen wechselt den Vokal in der 1., 2. (du) und
3. Person Singular: i f ei.
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